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® Vorrlchtung zum Personaiisieren von Chtpkarten

(§) Eine Vorrlchtung zum Personaiisieren von Chipkarten (3)

hat mehrere Arbeitsstationen (8, 9, 10). Jewells mehrere

gteicha Arbeiisetationen (8, 9, 10) find zu einer Arbettaein-

hert (7) zusamrnengefafit und stationer zwfschen einer

ersten Transporteinrichtung (1) und siner zweften Transport-

einrichtung (11) parallel zur ersten Traneporteinrichtung (1)

angaordnet Beide Transporteinrichtungen (1. 11) haben

gleicbe Vorschubgasehwindlgfcelt Die Vorriehtung hat Ober-

gabemittei (13) zum gWchzeitigen Bawegen mehrerer Chip-

karten (3) von der ersten Transporteinrtehtung (1) quer zu ihr

zu den Arbeitaetationen (8, 9, 10) einer ArbeitseinheJt (7) und
Obergabemittef (13) zum gleiehzertigen Fdrdem der Chipkar-

ten (3) aus den Arbeitastationen (8( 9, 10) zur zweiten

Transporteinrtehtung (11). In Bewegungsrichtung der Trans-

porteinriehtungen (1 , 11) 1st hinter der Arbertseinheit (7) eine

RQclcfQhreinrfehtung (15) zum ZurOdcfuhren der Chipkarten

<(3) von der zweiten Transporteinrichtung (11) auf die erste

Transporteinrichtung (1) angeordnet
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Beschrcibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung rum Persona-

lisicrcn von Chipkarten, welche eine erste Transportein-

richtung rum schrittweisen Transportieren von Chip-

karten von einer Kartenzuftthrung zu einer Kartenaus-

gabe hat und bei der entlang der Transporteinrichtung

mehrere Arbeitsstationen fur die Chipkarten vorgese-

hen sind

Vorrichtungen der vorstehenden Art werden bei-

spielsweise dazu verwendet, auf als Bankkarten dienen-

den Chipkarten die personenbezogenen Daten, wie die

Kontonummer oder PIN*Nummer, eine Beschriftung in

Klarschrift und magnetische Aufzeichnungen auf einem

Magnetband aufzubringen. Hierzu dienen unterschiedii-

che Bearbeitungsstationen, beispielsweise eine Chip-

Programmierung und eine Laserbeschriftungsstation.

Zwischen den Bearbeitungsstation sind Prufstationen

angeordnet, welche jeweils den vorangegangenen Bear*

beitungsvorgang Qberprufen. Da die einzelnen Arbeits-

schritte unterschiedlichen Zeitaufwand bendtigen, ist es

erforderlich, zur Erreichung eines groBen Durchsatzes

einzebe Arbeitsstationen mehrfach vorzusehen. Ganz
wichtig ist dabei jedoch, daB die Chipkarten in einer

nicht veranderbaren Reihenfolge die einzelnen Arbeits-

stationen durchlaufen, damit jeder Chipkarte die fur sie

bestimmten Daten zugeordnet werden kdnnen. Das be-

reitet insbesondere dann Schwierigkeiten, wenn der

Vorrichtung fehlerhafte Chipkarten entnommen und
dafur zusatzliche Virginalkarten zugefuhrt werden mus-
sen.

Bei den btsherigen Vorrichtungen ist der Durchsatz

von Chipkarten reiativ niedrig, weil die langsamste Ar-

beitsstation die Durchsatzgeschwindigkeit begrenzt

Von einer Anordnung mehrerer gieicher Stationen par-

allel zueinander hat man bislang abgesehen, weil daxui

die Gefahr bestOnde, daB die Chipkarten nicht mehr in

einer genau festgelegten Reihenfolge die Arbeitsstatio-

nen durchlaufen. Besonders groBen Zeitaufwand ist bei

den bekannten Vorrichtungen notwendig, wenn man*
gelhafte Karten aussortiert werden mQssen. Dann wur-

de der gesamte Produktionsablauf zunachst unterbro-

chen und dann nacheinander fur die mangelhaften Kar-
ten neue Karten personalisiert

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Vor-

richtung der eingangs genannten Art so zu gestalten,

daB sich eine mdglichst hohe Fertigungsgeschwindig-

keit ergibt, ohne daB die Gefahr einer Vertauschung der

Reihenfolge der zugefOhrten und abgefQhnen Chipkar-

ten besteht, und mit mdglichst geringem Zeitverlust ein-

zeine, als fehlerhaft erkannte Chipkarten erneut gefer-

ugt werden kdnnen.

Diese Problem wird erfindungsgemafl dadurch geldst,

daB jeweils mehrere gieiche Arbeitsstationen zu einer

Arbeitseinheit zusammengefaBt und die Arbeitseinhei-

ten zwischen der ersten Transporteinrichtung und einer

zweiten Transporteinrichtung stationar angeordnet

sind, welche parallel zur ersten Transporteinrichtung

angeordnet ist und gieiche Vorschubgeschwindigkeit

hat wie die erste Transporteinrichtung, daB die Arbeits-

stationen der Arbeitseinheit nebeneinander, parallel zu

den Transporteinrichtungen angeordnet sind, daB die

Vorrichtung Obergabemittel zum gleichzeitigen Bewe-
gen mehrerer Chipkarten von der ersten Transportein-

richtung quer zu ihr zu den Arbeitsstationen einer Bear-

beitungseinheit und zum Fdrderc der Chipkarten aus

den Arbeitsstationen zur zweiten Transporteinrichtung

hat und daB in Bewegungsrichtung der Transported-
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richtungen hinter der Arbeitseinheit eine Ruckfuhrein-

'

richtung zum zuruckfdhren der Chipkarten von der
zweiten Transporteinrichtung auf die erste Transport-

einrichtung angeordnet ist

5 Mit einer solchen Vorrichtung lassen sich hohe Ferti-

gungsgeschwindigkeiten erreichen, weil langsame Ar-
beitsstationen mehrfach vorgesehen sind. Da die Ar-
beitsstationen stationar neben der Transporteinrich-

tung vorgesehen sind, vermdgen sie mit wesentlich hd-

io herer Prazision zu arbeiten, als wenn man sie wShrend
des Bearbeitungsganges synchron mit der Transportein-
richtung mit verfahren wurde. Die zwehe Transportein-

richtung sorgt in Verbindung mit der Ruckfuhreinrich-

tung dafur, daB die bearbeiteten Chipkarten in der glei-

15 chen Reihenfolge, in der sie von der Kartenzufuhrung in

die Vorrichtung gelangen, diese an der Kartenausgabe
verlassen. Da gemafl der Erfindung stets mehrere Chip-
karten gieichzeitig von der ersten Transporteinrichtung

in die Arbeitsstationen geschoben und ebenfalls gleich-

so zeitig auf die parallele Transporteinrichtung bewegt
werden, kdnnen die Mittel zum Transport der Chipkar-
ten sehr einfach ausgebiidet sein. Weiterhin werden Puf-
fer vor den Arbeitsstationen unnotig. Auch die Trans-
porteinrichtungen selbst kdnnen sehr einfach ausgebil-

25 det werden, weil sie stets mit gieicher Geschwindigkeit
fdrdern und nicht unterschiedliche Bearbeitungszeiten
durch mehr oder minder hohe Fdrdergeschwindigkeiten
ausgeglichen werden mQssen.

Besonders einfach ist die Vorrichtung gestaltet, wenn
30 die erste und zweite Transporteinrichtung jeweils als

Transportband ausgebiidet ist und die Obergabemittel
durch einen Schieber zum geradlinigen Verschieben der
Chipkarten gebildet sind. Hierdurch wird es unndtig,

daB sich zum Transport Transportrollen auf die Chip-

35 karten setzen mQssen, wodurch es zu Spuren auf den
Chipkarten kommen kdnnte. Bei der erfindungsgema-
Ben Vorrichtung bleiben die Chipkarten wegen des Feh-
lens von sich auf den Chipkarten abstutzenden Trans-

portrollen besonders sauber.

40 Die erforderliche, synchrone Transportgeschwindig-
keit beider Transporteinrichtungen fuhrt zu einem be-

sonders geringen baulichen Aufwand, wenn gemafi ei-

ner anderen Weiterbildung der Erfindung die beiden
Transporteinrichtungen einen gemeinsamen Vorschub-

45 antrieb haben.

Die Chipkarten sind in der Vorrichtung besonders
zuveriassig vor Besch&digung geschutzt, kdnnen mit

einfachen Mitteln transportiert werden und lassen sich

in den einzelnen Arbeitsstationen sehr genau positionie-

50 ren, wenn gemafi einer anderen Weiterbildung der Er-

findung zum Halten jeder Chipkarte ein als Rahmen
ausgebildeter Kartentrager vorgesehen ist und wenn
auf der ersten Transporteinrichtung zum Transport der

Kartentrager nebeneinander Grundkdrper angeordnet

55 sind, welche quer zur Transportrichtung verlaufende,

schubladenartige Geradfahrungen zur Aufnahme je-

weils eines Rahmens aufweisea

Die Kartentrager sind in den Grundkdrpem spietfrei

gehalten, ohne daB die Gefahr einer unerwunschten

eo Schwergangigkeit bei den erforderlichen Verschiebebe-

wegungen auftritt, wenn eine der Geradfahrungen des
Grundkdrpers fest am Grundkdrper vorgesehen und
die andere Geradfuhrung urn eine parallel zur ersten

Geradfuhrung verlaufende Achse schwenkbar am
is Grundkdrper gehalten und durch eine Feder in Rich-

tung der ersten Geradfuhrung vorgespannt ist

Ein unbeabsichtigtes Freikommen des Kartentragers

mit den Chipkarten aus dem Grundkdrper oder gar ein
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"4
unzuiassiges Hcrausnehmen durch eine Bedicnperson synchron zur emen Transporteinrichtung 1 getaktetan-

kann auf einfache Weise vcrhindert werdea wcnn die getrieben wird. Hierzu kann man mechanischc An-

GeradfOhrungen jewcils einc teilweise uber den Kar- triebsmittel vorsehea M6glich ist es naturiich auch,

tentrftger greifende Sicherungsleiste aufweisen und die zwei separate Schrittmotoren vorzusehen und diese so

Verschwenkbarkeit der schwenkbaren Geradfilhrung 5 anzusteuern, daB eine synchrone Bewegung erfolgt Die

durch einen Anschlag begrenzt ist, um ein Freikommen Arbeitseinheit 7 befindet sich zwischen der ersten

des Kartentrager* auszuschlieBea Transporteinrichtung 1 und der zweiten Transportein-

Die Chipkarte ist im Kartentrager zuveriassig posi- richtung 11. Obergabemittel 13, bei denen es sich um
tioniert und dort ebenfalls gegen ein Freikommen gesi- einen pneumatisch angetriebenen StoBel handeln kann,

chert, wenn gemafl einer anderen Weiterbildung der 10 sind so ausgebildet, daB jeweils gleichzeitig drei in Fig. I

Erfindung der Kartentrager zum Positionieren der mit IV, V und VI gekennzeichnete Chipkarten 3 zusam-

Chipkarte an einer Ungsseite zwei Positionierstifte und men mit ihrem jeweiligen Kartentrager4 von der Trans-

an einer angrenzenden Seiten einen weiteren Positio- porteinrichtung 1 zur Arbeitseinheit 7 geschoben wer-

nierstift hat, wenn der Kartentrager an den den Positio- den kdnnea Dabei werden zugieich drei dort befuidli-

nierstiften gegenuberliegenden Seite jeweils eine die 15 che Chipkarten VII, VIII und DC mit ihrem Kartentrager

Chipkarte gegen die Positionierstifte spannende Blattfe- 4 von der Arbeitseinheit 7 auf die zweite Transportein-

der aufweist, wenn an einer dritten Seite eine weitere, richtung 11 geschoben.

schwacher als die gegeniiberliegende Blattfeder ausge- Eine RGckfuhreinrichtung 15 ist in der Lage, hinter

bildete Blattfeder gegen die Chipkarte anliegt und wenn der Arbeitseinheit 7 jeweils eine Chipkarte 3 zuruck zur

alle drei Blattfedern jeweils mit einem Anlagekdrper 20 ersten Transporteinrichtung Izubewegea
versehen sind, welcher zum Anlegen gegen eine Kante Wahrend des in Fig. 1 gezeigten Stillstandes der

der Chipkarte und zum Obergreifen der Chipkarte aus- Transporteinrichtungen 1 und 11 werden die drei Chip-

gebildetist karten IV, V und VI von der Transporteinrichtung 1 in

Fehler bezuglich der Zuordnung der einzelnen Kar- die Arbeitseinheit 7 und gleichzeitig die drei Chipkarten

tentrager und der jeweils auf die Chipkarten aufzubrin- 25 VII, VIII und IX von der Arbeitseinheit 7 auf die zweite

genden Daten tassen sich einfach dadurch verhindem, Transporteinrichtung 11 geschoben. Zugieich schiebt

daB jeder Kartentrager mit einer Codierung zu seiner die Rflckfuhreinrichtung 15 eine Chipkarte X von der

Identifikation versehen ist Transporteinrichtung It zuruck zur Transporteinrich-

Die Erfindung laBt zahlreiche Aushlhrungsformen zu. tung 1.

Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist 30 Fig. 2 zeigt die Position der Chipkarten 3, nachdem
eine davon teilweise stark schematisch dargestellt und die Transporteinrichtungen 1, H um eine Position wei-

wird nachfolgend beschriebea Die Zeichnung zeigt in ter nach rechts taktetea Die durch das vorangegangene

Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfindungs- Wechsein von drei Chipkarten IV, V und VI von der

gemaBenVorrichtung, Transporteinrichtung 1 auf ihre freigewordenen Posi-

Fig.2—4 die Darstellung gem&B Fig. 1 jeweils in ei- 35 tionen haben sich entsprechend um eine Position nach

ner gegenfiber der vorangehenden Figur fortgeschritte- rechts bewegt, so daB nunmehr die Chipkarte DC von

nen Arbeitsstellung, der Transporteinrichtung 1 1 zur Transporteinrichtung 1

Fig. 5 eine Draufsicht auf einen GrundkSrper zum zuruckgefiihrt werden kana

Transport der Chipkarten, In der wiederum um eine Position weitergetakteten

Flg.6eineSeitenansichtdesGrundk6rperst 40 Stellung nach Fig. 3 kann die Chipkarte VIII von der

Fig. 7 eine Draufsicht auf einen in den Grundkorper Transporteinrichtung 11 zur Transporteinrichtung 1 in

einzusetzenden Kartentrager zum Halten jeweils einer eine dort leere Position zuruckgefuhrt werdea

Chipkarte. Werden die Transporteinrichtungen 1 und 1 1 um eine

Die Fig. 1 zeigt eine als Transportband ausgebildete weitere Position in die in Fig. 4 gezeigte Stellung wei-

erste Transporteinrichtung l,welche einen Vorschuban- 45 tergetaktet, dann fluchten drei Chipkarten I II und III

trieb 2 zum schrittweisen Transportieren von Chipkar- mit der Arbeitseinheit 7. Auf der zweiten Transportein-

ten 3 aufweist Diese Chipkarten 3 sind in Kartentragern richtung 1 1 Fluchten drei Leerstellen mit den Chipkarten

4gehalteawelchehintereinanderauf der Transportein- IV, V und VIL Auf der ersten Transporteinrichtung 1

richtung 1 angeordnet sind. Die Chipkarten 3 gelangen befindet sich eine Leerstelle rechts von der Arbeitsein-

von einer Kartenzuhlhrung 5 auf die Transporteinrich- 50 heit 7. Es liegt somit die gleiche Situation vor wie in

tung 1 und verlassen die Transporteinrichtung 1 uber Fig. 1. Die drei Chipkarten 1, 11 und 111 kdnnen in die

eine Kartenausgabe 6 in der gleichen Reihenfolge, mit Arbeitseinheit 7 und die Chipkarten IV, V und VII auf

der sie aufgegeben wurdea Innerhalb der Vorrichtung die Transporteinrichtung 11 geschoben werdea wah-

werden die Chipkarten 3 stets zusammen mit ihrem je- rend gleichzeitig die Chipkarte VIII zur Transportein-

weiligen Kartentrager 4 transportiert 55 richtung 1 gelangt

Seitlich neben der Transporteinrichtung 1 ist eine Ar- Die Fig. 5 und 6 zeigen einen Grundkorper 16. Solche

beitseinheit 7 angeordnet, welche nebeneinander und Grundkorper 16 sind nebeneinander auf den Transport-

parallel zu der Fdrderrichtung der Transporteinheit einrichtungen 1, 11 befestigt Sie haben jeweils zwei

mehrere gleiche Arbeitsstationen 8, 9, 10 hat Bei den parallele Geradfuhrungen 17, 18, in welche nach Art

Arbeitsstationen 8, % 10 kann es sich beispielsweise um 60 einer Schublade jeweils einer der in Fig. 6 strichpunk-

Laserbeschriftungsstationen aber auch um Priifstatio- tiert dargestellten Kartentrager 4 eingeschoben werden

nen handela auf denen die ordnungsgemaBe Ausfuh- kana Die GeradfOhrung 17 ist unbeweglich am Grund-

rung eines vorangegangenen Bearbeitungsvorganges kdrper 16 vorgesehea wahrend die Geradfuhrung 18

uberpruft wird. um eine parallel zur ersten Geradfuhrung 17 ausgerich-

Wichtig fur die Erfindung ist, daB parallel zur ersten 65 tete, in Fig. 6 positionierte Achse 12 verschwenkbar an-

Transporteinrichtung 1 eine zweite Transporteinrich- geordnet ist Eine Feder 20 spannt die Geradfilhrung 18

tung U angeordnet ist bei der es sich ebenfalls um ein zur festen Geradfilhrung 17 hin vor.

Transportband handelt welches vom Vorschubantrieb 2 Wie die Fig. 6 erkennen laBt weisen die GeradfQh-
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rungen 17, 18 an ihrer Oberseite jcweils eine Siche-

mngsleiste 21, 22 auf, welche geringfugig uber den Kar-

tentrtger 4 greift und dadurch sicherstelit, daB dieser

nicht nach oben hin dem Grundkdrper 16 entnommen
werden kann. Ein Anschlag 23 des Grundkdrpers 16 5

verhindert, daB die Geradfthnmg 18 in Fig. 6 gesehen

so weit nach rechts geschwenkt werden kann, daB die

Sicherungsleisten 21, 22 den Kartentrager 4 freigeben.

In Fig. 7 ist der Kartentrftger 4 ais Einzelteil darge-

stellt Er ist als Rahmen ausgebildet und hat an einer to

Ungsseite zwei Positionierstifte 24, 25 und an einer

angrenzenden Schmalseite einen weiteren Positionier-

stift 26. Zwei Blattfedern 27, 28 spannen eine nicht dar-

gestellte, in den Kartentrager 4 eingelegte Chipkarte 3

gegen diese Positionierstifte 24, 25 vor. Eine weitere 15

Blattfeder 29 ist an der der Blattfeder 27 gegenOberlie-

genden Langsseite angeordnet und vermag einen Anla*

gekdrper 14 in Anlage an eine nkht gezeigte Chipkarte

3 zu haltea Auch die BLattfedern 27, 28 sind mit jeweils

einem Anlagekdrper 30 versehen. Dabei sind die Anla- 30

gekdrper 14, 30 so gestaltet daB die Chipkarte 3 nicht

nach oben hin aus dem Kartentr&ger 4 herausgenom-

men werden kann.

Bezugszeicheniiste 25

1 eme Transporteinrichtung

2 Vorschubantrieb

3 Chipkarte

4 Kartentrager 30

5 KartenzufQhrung
6Kartenausgabe
7Arbeitseinheit

8Arbeitsstation

9Arbeitsstatk>n 35

lOArbeitsstation

1 1 zweite Transporteinrichtung

12Achse
130bergabemittel

14 Anlagekdrper 40

15 Ruckfuhreinrichtung

16 Grundkdrper
l7Geradf0hrung
18Geradf0hrung
19 Achse 45

20Feder
21 Sicherungsleiste

22Sicherungsieiste

23 Anschlag

24Positionierstift :$o

25 Positionierstift

26 Positionierstift

27 Blattfeder

28 Blattfeder

29 Blattfeder 55

30 Anlagekdrper

Patentanspruche

1. Vorrichtung zum Personalisieren von Chipkar- *>

ten, welche eine erste Transporteinrichtung zum
schrittweisen Transportieren von Chipkarten von

einer Kartenzufflhrung zu einer Kartenausgabe hat

und bei der entiang der Transporteinrichtung meh-

rere Arbeitsstattonen fur die Chipkarten vorgese- $5

hen sind, dadurch gekennzeichnet, daB jeweils

mehrere gleiche Arbeitsstationen (8, 9, 10) zu einer

Arbeitseinheit (7) zusammengefaBt und die Ar-

beitseinheiten (7) stationar zwischen der ersten

Transporteinrichtung (1) und einer zweiten Trans-

porteinrichtung (11) angeordnet sind, welche paral-

lel zur ersten Transporteinrichtung (1) angeordnet
ist und gleiche Vorschubgeschwindigkeit hat wie

die erste Transporteinrichtung (1), daB die Arbeits-

stationen (8, 9, 10) der Arbeitseinheit (7) nebenein-

ander, parallel zu den Transporteinrichtungen (1,

11) angeordnet sind, daB die Vorrichtung Uberga-
bemittei (13) zum gleichzeitigen Bewegen mehre-
rer Chipkarten (3) von der ersten Transporteinrich-

tung (1) quer zu ihr zu den Arbeitsstationen (8, 9,

10) einer Arbeitseinheit (7) und zum Fdrdern der

Chipkarten (3) aus den Arbeitsstationen (8, 9, 10)

zur zweiten Transporteinrichtung (11) hat und daB
in Bewegungsrichtung der Transporteinrichtungen

(1, 11) fainter der Arbeitseinheit (7) eine Ruckfuhr-
einrichtung (15) zum ZurOckfOhren der Chipkarten

(3) von der zweiten Transporteinrichtung (11) auf

die erste Transporteinrichtung (t) angeordnet ist

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die erste und zweite Transportein-

richtung (1, 1 1) jeweils als Transportband ausgebil-

det ist und die Obergabemittel (13) durch einen

Schieber zum geradlinigen Verschieben der Chip-

karten (3) gebildet sind.

3. Vorrichtung nach den Ansprfichen 1 oder Z da-

durch gekennzeichnet, daB die beiden Transport-

einrichtungen (1, 11) einen gemeinsamen Vor-

schubantrieb (2) haben.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
zum Halten jeder Chipkarten (3) ein als Rahmen
ausgebildeter Kartentr&ger (4) vorgesehen ist und
daB auf der ersten Transporteinrichtung (1) zum
Transport der Kartentr&ger (12) nebeneinander

Grundkdrper (16) angeordnet sind, welche quer zur

Transportrichtung verlaufende, schubladenartige

Geradfuhrungen (17, 18) zur Aufnahme jeweils ei-

nes Kartentr&gers (4) aufweisea
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine der Geradfdhrungen (17) des

Grundkdrpers (16) fest am Grundkdrper (16) vor-

gesehen und die andere GeradfQhrung (18) um eine

parallel zur ersten GeradfOhrung (17) verlaufende

Achse (12) schwenkbar am Grundkdrper (16) ge-

halten und durch eine Feder (20) in Richtung der

ersten Geradfuhrung (17) vorgespannt ist

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Geradfuhrungen (17, 18) jeweils

eine teilweise uber den Kartentr&ger (4) greifende

Sicherungsleiste (21, 22) aufweisen und die Ver-

schwenkbarkeit der schwenkbaren GeradfOhrung

(18) durch einen Anschlag (23) begrenzt ist, um ein

Freikommen des Kartentr&gers (4) auszuschlieBen.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorange-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB

der Kartentr&ger (4) zum Positionieren der Chip-

karte (3) an einer Langsseite zwei Positionierstifte

(24, 25) und an einer angrenzenden Seite einen wei-

teren Positionierstift (26) hat, daB der Kartentr&ger

(4) an den den Positionierstiften (24, 25, 26) gegen-

uberliegenden Seiten jeweils eine die Chipkarte (3)

gegen die Positionierstifte (24, 25, 26) spannende

Blattfeder (27, 28) aufweist, daB an einer dritten

Seite eine weitere, schwacher als die gegenflberlie-

gende Blattfeder (27) ausgebildete Blattfeder (29)

gegen die Chipkarte (3) anliegt und daB aile drei
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Blattfedern (27, 28, 29) jeweils mit einem Anlage-

kdrper (14, 30) venehen sind, welcher zum Anlegen

gegen eine Kante der Chipkarte (3) und zum Ober-

greifen der Chipkarte (3) ausgebildet isL

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorange- 5

henden Ansprtche, dadurch gekennzeichnet, dafl

jeder Kartentr&ger (4) mit einer Codierung zu sei-

ner Identification versehen ist

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen to

65
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